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dem qegen Ainmoniak tfeiri Phloroglncin ahnlich verhalten, 
so vermothen wir , dafs sit: Gemenge mehrerer Brornsubsli- 
tutionsproducte des Phloroglucins sind. 

B,H,BrC), 1. 2. 3. GeH3BrQa 
6 35,12 31,l 24,4 2 1 , l  19,83 

H 2,43 233 1,7 1,2 0,82. 

G r e i f s w a 1 d , i6.  Fehrriar 1861. 

Ueber Casiurn und Rubidium. 
(Aos einem Schreiben voii R. Gunsen an H. Kp.) 

- 
Die erste ausfuhrlichere Untersrrcliung der beiden neuen, 

von K i r  c h h o f f und  mir durch Spectralanalyse aufgefun- 
denen Elernerite hoffen wir in kurzer Zeit vollendet zu haben. 
Beide Korper sind in ihren Verbindungen dem Kalium zum 
Verwechseln ahnlich und konnen weder durch Reayenzien 
noch durch das Liithrohr von demselben unterschieden wer- 
den. Sie lassen sich nur im Spectralapparate in kleineren 
Mengen erkenrien und rnachen daher diefs Instrument zu 
eineni unentbehrlichen bei analytischun Arbeiten. 

Das erste der beiden Mrtalle hahen wir Rubidium ge- 
nannt, vori rubidus, dunkelroth , in Beziehung auf  zwei sehr 
merkwurdige Spectrallinien desselberi , welche noch jenseits 
tler F r a u  n h o f e  r’schen Linir A lkgeri und  daher in c’ m e n  
Thril des Sonnenspectrums faller), der nur noch drirch aufser- 
orderitliche Hiilfsmittel dem Auge sichtbar zu inachen ist. 
In  grofster Merigc Iiahen wir das Meiall iri den Lepidolilhen 
angetrofferi : d r i  zu Rozeria in  Mali i  tw vorkommende ent- 
hdlt ungefahr 2/l,,ooo seiiies Gewiclits an Rihdiuivoxyd ; reicher 
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noch sche.int der sachsische zn sein. Spuren davon Bnden 
sich in  fast allen Soolquellen ; das Diirkheimer Mineral- 
wasser enthalt ungefahr zwei Zehnniiiliontel , die dortige 
Bademutterhuge gegen vier Hunderttauseridstel Chlorrubidiuni ; 
iiii Kochbrunnen zu Wiesbaden, i n  der Ungemtlchquelle zu 
Baden-Baden und inr neu erbollrlen Soolsprudel zu Soden 
haben wir es ebenfalls nachweisen konnen. In allen im 
Handel verbreiteten Kaliuniverbindungcn scheirit es in nach- 
weisbaren Mengen nicht vorhanden zu sein. Rein erhiilt 
man die Rubidiurnverbindungen am besten aus Lepidoliili. 
Das Rubidium ist mi t  nur kleinen Mcngen des zweiten neuen 
Metalls in dem Clilorplatinkaliumniederschlage enthalten, wel- 
chen man aus dem Alkaliriickstande des Fossils erhall. Das 
Chlorplatinkalium erfordert zu seiner Losung die neunzehn- 
fache, das Chlorplatinrubidium dagegen die hundertachtund- 
fiinfzigfache Menge kochenden Wassers. Dadurch is1 der 
Weg zur Abscheidung gegeben : M a n  kocht den Nieder- 
schlag zwanzigmal hinter einander mit sehr wenig Wasscr 
aus, indem man das letztere jedesmal nur durch Abgiefsscn 
von dem leicht sich absetzenden Niederschlage entfernt. Dic 
Auskochungen werden dabei immer hcller gefarbt. Dcr Nie- 
derschlag zeigt im Spectralapparate gepriift schon nacli den 
ersten Auskochungen zwei neue blaue Linien, welche dicht 
neben der blauen Calciumlinie liegen, die wir in unsere erste 
Spectrentafel nicht niit aufgenommen haben, weil sie zu den 
schwacheren gehort ; bei der weiteren Behandlung mit Wasser 
kommen dann bald auch die beiden rotheri Linien jenseits 
A und noch mehrere andere weniger characteristische zum 
Vorschein, die sich auf dem Untergrunde eines continuirlichen 
Spectrums in Hell, Orange und Griin projiciren. Reducirt 
man den ausgekochten Niederschlag durch Wasserstoff , so 
lafst sich das Chlorrubidium leicht durch kochendes Wasser 
aus demselben ausziehen. Wir erhielten auf diese Weise 
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ails 150 Kilogramm Lepidolith ungefahr zwei Unzen schon 
ziernlich kdiumfreies Rubidiumsalz. Urn die letzten Spuren 
von Kaliurn zu entfernen, hraucht man nur die Verbindung 
aus erhitzter, mafsig verdiinnter Losung aberrnals durch Platin- 
chlorid zu fallen und die jedesrnal durch Wasswstofl redu- 
cirte Fallunp noch zwei- bis dreimal auf dieselbe Weise xu 
behandeln. Um die Verbindung von den noch darin vor- 
kommenden Spuren des zweiten neuen Wetalls zu befreien, 
hat man dieselbe nur in kohlensaures Salz zu verwandeln 
und wiederholt mit Alkohol auszuziehen, worin sich die Ver- 
unreinigung auflost. - Das im ICreise der Saule in Quecksilher 
abgeschiedenu Rubidiuni bildet ein Amalgam von silberweifser 
Farbe u n d  kryslallinischem Gefuge. Dieses Amalgam oxydirt 
sich an der Luft schnell unter Erhitzung, zersetzt das Wasser 
in der Kalte und verhalt sich, mit Wasser und Kaliumamalgam 
zu einer Kette verbunden, positiv gegen dieses. Das Rubi- 
dium steht daher in der electrornotorischen Reihe noch iiber 
dem Kalium. Sein Atomgewicht ist Rb  = 85,36 (H = I), 
also um mehr als das Doppelte grofser, als das des Kaliums. 
Folgende Verbindungen sind his jetzt von uns analysirt 
worden : 

RhH + aq. : fast in allen Verhallnissen in Wasser und 
Alkohol loslich ; beim Erhitzen ink Krystallwasser schmelzend 
und R'bH zurucklassend, das beim weiteren Erhitzen leicht 
schmilzt, sein Wasseratom dabei nicht verfiert, caustisch wie 
Aetzkali wirkt, in Wasser unter lebhafter Erhitzung sich lost 
und an der Luft begierig Wasser und Kohlensaure anzieht. 

RhC + 8q. : undeutlich ausgebildete, in Alkohol unlos- 
liche, stark alkalisch reagirende Krystalle , die beim Erhitzen 
im Krystallwasser schmelzen und  Rb6 als sandiges Pulver 
zuriicklassen , das beim Erhitzen leicht schmilzt, an der Luft 
zerfliefst und dabei noch ein Atom Kohlensaure aufnimmt ; 
die wasserige Losung wirkt wit! Pottasche auf die Haut. 
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RbGk : glasglanzende luftbestandige Krystalle von pris- 
malischem Habitus ; nur aufserst schwach alkalisch reagirend, 
von kiihlendem, nicht caustische~n Geschmack; beim Erhitzen 
leicht in Rbc ubergehend. 

Rbz : nicht wie Salpeter rhombisch, sondern in dihexago- 
nalen Prismen mit weniger deutlich ausgebildeten dihexagonalen 
Pyramiden krystallisirond , ontsprechend einem stumpfvn 
Hexagonaldodekaeder mit Seitenkanten von 78O40' und Pol- 
kanten von 143OO', dem das Achsenverhaltnik 1 : a = 1 : 
0,7097 zukommt ; zeigt die Flachen P . m P , P 2 . a3 P 2. Ver- 
halt sich beim Erhitzen wie Salpeter. Ein Theil des Salzes 
erfordert bei Oo C. 5 Theile, bei 10° C. 2,3 Theile Wasser 
zur Losung. Salpeter erfordert bei derselben Temperatur 
7,5 und 3,9 Theile. 

RLS : das saure schwefelsaure Rubidiumoxyd , welches 
in angehender Gliihhitze ohne Schwefelsaureverlust geschmol- 
zen werden kann, geht in starker Gliihhitze in das neutrale 
Salz uber. Die g r o l e n ,  harten, glasglanzenden, wasserfreien, 
luftbestandigen Krystalle desselben gehoren dem rhom- 
bischen Systeme an und sind mit schwefelsaurem Kali iso- 
morph. Die Grundform hat Mittelkanten von 113O6' und 
Polkanten von 131O6' und 87O8' , dem Achsenverhaltnifs 
a : b : c = 0,5723 : 1 : 0,7522 entsprechend. Beobachtet 
wurden P . 00 p 2. Die Verbindung ist bei 7 O  C. in der 2,4- 
fachen Menge Wassers loslich ; schwefelsaures Kali bei der- 
selben Temperatur in der 10,4-fachen. Dieses schwefelsaure 
Salz gieht mit schwefelsaurer Tlronerde einen in luftbe- 
standigen , harten , glasglanzenden Octaedern krystallisiren- 
den Alaun und mit scbwefelsaurem Kobaltoxydui ein schon 
krystallisirendes, mit KS, COB, He isomorphes Doppelsalz. 

RbCl : wasserfrei, lufibestandig , sctiwierig in Wiirfeln 
krystallisirend, leirht schnrelzbar , am Platindraht leicht und 



vollstsndig fliichtig. Ein Theil des Salzes lijst sich bei i0 C. 
in i ,3  und bei 7O C. in i,2 Theilen Wasser. Chlorkalium er- 
fordert unter gleichen Urnstanden 3,4 und 3,2 Theile. 

RbCI, PtCI, : Hellgelbes , sandiges, aus mikroscopischon 
regulliren Octagdern bestehendes wasserfreies Pulver, das sich 
vom Chlorplatinkalium nur durch seine geringere Loslichkeit 
unterscheidet. Beide zeigen folgende Loslichkeiten in 100 
Theilen M'asser : 

Chlorplatin- Chlorplatin- 
kslium rubidium 

00 c. 0,74 0,184 
10 0,90 0,154 
20 1,12 0,141 
30 1,14 0,145 
40 1,76 0,166 
50 2,17 0,203 
60 2,64 0,258 
70 3,19 0,329 
80 3,79 0,417 
90 4,45 0,521 

100 5,18 0,634. 

Das zweite der neuen Elemente haben wir nach seinen 
schiinen, hochst characterislischen , nahe hei Sr d liegenden 
blauen Spectrallinien *) oasium genannt , von caesius, him- 
melblau. Es scheint ein steter Begleiter des Rubidiums zu 
sein, Bndet sich aber neben diesem rneistens in nur  spar- 
licher Menge. A m  reichlichsten ist es im Diirkheinier Sool- 
wasser enthalten. I n  zehn Kiiograrnni dessdben finden sich 
nicht ganz zwei Milligramin Chlorcasium. Im Kreuznacher 
M'asser ist weniger davon vorhanden , und irn Lepidolith 
kornmen nur unbedeutende Spuren vor. Zur Darstellung der 

*) Vgl. die dem vorhergehenden Hefte beigegebene Abbildung von 
Spectren. D. n. 
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reinen Ciisiumverbindungen haben wir uns der M u  tterlauge 
des Durkheirner Soolwassers bedient. Es stand uns dabei 
ein nur  Alkaliverbindungen enthaltender Salzruckstand aus 
ungefiihr 40000 Kilogramm des Soolwassers zu Gebote, in 
dessen Besitz wir durch Dr. G u n d I a c h 's zuvorkommende 
Gute gesetzt worden sind. Fallt man diesen Ruckstand mit 
Platinchlorid und behandelt man die Fallurig wie bei der 
Darstellung der reinen Rubidiumverbindungen angegeben, 
so erhllt man ein Gemenge von Chlorplatincasiunr mit Chlor- 
platinrubidiurn, da das erstere noch schwieriger in kochendem 
Wasser loslich ist, als das letztere. Zur Entfernung des 
Rubidiurns verwandelt man den Platinniederschlag in kohlen- 
saures Salz, azis dem sich das kohlensaure Clsiumoxyd durch 
wiederholte Extraction mit absolutem Alkohol , worin es 10s- 
lich ist, ausziehen Iafst. Urn die letzten Antheile Kali und 
Rubidiuinoxyd, welche das Salz noch enthslten kann, zu ent- 
fernen, macht man dasselbe ungefahr zu */5 mit Barytwasser 
atzend und zieht die in einer Silberschale abgedampfte Masse 
mit moglichst wenig absolutetn Alkohol aus, wobei sich nur 
das  atzende Casiumoxyd unter Zurucklassung von kohlensaurem 
Kaliurn - und Rubidiumoxyd lost. Wiederholt man diese Ope- 
ration, bis die Masse im Spectralapparat keine oder nur noch 
eine ganz geringe Reaction auf Kalium und  Rubidium zeigt, 
so erhalt man bei noch weiterer Behandlung Producte von 
nicht mehr veranderlichem Atorngewicht. Die sparliche Merige 
des so muhsam gewonnenen Materials hat es uns  noch nicht 
gestattet, das reine Casiummetall in einer zur Untersuchung 
hinlanglichen Menge zu reduciren, was ohne Zweifel durch 
Behandlung des kohlensauren Casiurnoxyds mit Kohle in eineni 
erhitzten Fhtenkauf leicht gelingen wird. Das Amalgam des 
Metalls Iafst sich leicht aus Chlorcasiumlosung im Kreise der 
Saule darstellen. Dasselbe zersetzt das Wasser in der Kalte 
u n d  oxydirt sich unter Erhitzung an der Luft, indem es sich 
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init zerfliefsendem caustischem Casiumoxyd uberzieht. Es ver- 
halt sich nicht nur gegen Kalium-, sondern auch gegen 
Rubidiumanralgam electropositiv und ist daher der electro- 
positivste Korper unter allen bis jetzt hekannten Elementen. 
Weder vom Kaliurri noch vom Rubidium liirst sich das Casium 
durch sein Verhalten gegen Reagentien oder vor den1 Loth- 
rohr unterscheiden, Im Spectralapparat erkennt man dagegen 
leicht , wie bei dem Rubidium, noch einige Tausendtel eines 
Milligranims ; selbsl kieselsaures Casiumoxyd zeigt die blauen 
Linien Csar, Csa noch auf die ausgezeichnetste Weise. Das 
Atonigewicht des Casiums ist sehr merkwiirdig ; es ist nachst 
dem Golde und Jod das grolste von allen Elementen. Ueber- 
einstimmende Versuche gaben den Werth Cs= 123,4 (H= i). 
Die hauplsachlichsten von uns analysirten Verbindungen sind 
folgende : 

CsH + aq. : undeutlich krystallisirte, zerfliefsliche, hochst 
caustische Verbindung, die in der Gluhhitzc eiri Atom Wasser 
zuruckhalt, Platin angreift, a m  Draht in der Flamnie erhitat 
vollig verdampft und in Alkohol lcicht loslich ist. 

Cs6 + aq. : undeutlich ausgebildete Krystalle, beiin Er- 
hitzen ein wasserfreies , sandiges Pulver bildend , das bei 
i9O C. die 9,i fache Menge und bei 7S0,4 C. die 5fache Menge 
absoluten Alkohols zu seiner Liisung erfordert ; sehr caustisch, 
an der Luft zerfliefsend und allmalig in das zweifach - kohlen- 
saure Salz iibergehend. Unter Erhitzung im Wasser fast in 
allen Verhaltnissen loslich. 

ksc2H : ziemlich deutliche, aber nicht mefsbare, pris- 
matische, an der Luft bestandige, glayjanzende , kaum noch 
alkalisch reagirende Krystalle , die beim GIuhen leicht in  das 
einfach -kohlensaure Sala uberyehen. 

ksN’ : Wasserfrei wie Salpeter, aber nicht mil diesern, 
sondern mit dem salpetersauren Rubidiunioxyd isomorph ; 
1:a=1:0 ,7135;  mit denFlachenP.cr ,P .I ’2 .coP2.0P.3 /aP;  

Ann. d. Chem. u. Phsrm. CXIX. Bd. 1 Heft. 8 
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wie Salpeter kiihlend, salzig schineckend; i n  der 10 fachen 
Merigc Wasser loslich. 

CsS : Ehenfalls wasserfrei, in undeutlichen, harten, nicht 
nrefsharen, bundelformig gruppirten, liifthestandigen Krystallen ; 
ein Theil des Salzrs erfordert tici - 2O C. nur 0,63 Theile 
Wasser zur Liisuny, das  schwefelsaure Kali erfordert unter 
denselben Uiristanden 12,5 Theile Wasser. Das Salz bildet 
kiit MgS, Cd u. s. w. Doppelsalze, die dern Typus Kag 
+ MiS + 6 H angehoren und  init den entsprechenden Mi- 
und Arrinioniunioxydsalzen isomorph sind. CsS + CoS + 6 H 
zeigte folgcnde Flaclien : 0 P . cm P . + P . [P cm] . + 2 P 00 . 
00 P 2. C s s  hildet niit A& einen i n  glasglanzeaden regu- 
h e n  OctaEtlern krystallisirenden Alaun. 

CsCl : Krystallisirl in Wiirfeln nnd unterscheidet sich 
von KCI und RbCl dadureh, dafs es wie LiCl an der Luft 
zerflielslich ist ; brim schwachen Gliilien schrnt:leend , etwas 
tliichtig u n d  an der Luft leicht etwas basisch werdend. Chlor- 
casium enthh11 22,3, tias Chlorrubitiium 29,7 und das Chlor- 
kaliuni 47,s pc. Cblor. 

CsCI, PtCI, : Hellpelbes suridiqes Pulver, das aus glan- 
zenderi, durrhsichtigen, mikroscopischen regullren Octaedern 
bestelrt. 1st von den drei Platindoppelchloruren des Kaliurns, 
Rubidiurris und Casiuins das schwrrlbsliohste, wie die folgentle 
Zusamnienstellung zeigt, welche die in 100 Theilen Wasser 
loslichcn Salzmengen anpieht : 

KC1, PtCl, XbC1, PtCl, CsC1, PtC1, 
00 c. 0,74 0,184 0,024 

10 0,90 0,154 0,050 
20 1,12 0,141 0,079 

40 1,76 0,166 0,142 
50 2,17 0,203 0,177 
60 2,64 0,258 0,213 
70 3,19 0,329 0,251 
80 3,79 0,417 0,291 
90 4,45 0,521 0,332 

100 $18 0,634 0,377. 

30 1,41 0,145 0,110 




